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Dem FC Solothurn hat die zweiwöchige Spielpause gut getan

FCS-Gala gegen Schötz: 7:2-Kantersieg
Der FC Solothurn hat die Spielpause
aufgrund des Freiloses in der 1. Qua-
lifikationsrunde zum Schweizer Cup
offensichtlich optimal genutzt. Ge-
genüber der 0:4-Niederlage beim GC-
Nachwuchs zeigte das Team von Jürg
Widmer ein ganz anderes Gesicht und
besiegte im Erstliga-Heimspiel den
FC Schötz gleich mit 7:2, obwohl die
Gäste zumindest offensiv durchaus
gefällig spielten.

Das Spiel begann auf beiden Seiten
ziemlich flott. Die Gäste besassen zwar
in der 4. Minute durch Boussaha die ers-
te grosse Möglichkeit, doch der FCS-
Goalie Colin Bähler zeigte seine erste
von mehreren Glanzparaden. Danach
waren es die Solothurner, die ihre Chan-
cen viel besser ausnutzten. Bis zur Pause
führten sie durch je zwei Tore von Em-
manuel Mast (10./42.) und Loic Chatton
(17./45.) bereits vorentscheidend mit
4:0.

Mast und Chatton mit je 3 Toren
In der zweiten Halbzeit erhöhte zunächst
Loris Vernocchi (55.) auf 5:0, ehe noch-

mals Mast (71.) und Chatton (74.) mit ih-
rem persönlich jeweils dritten Treffer der
Partie für das zwischenzeitliche 7:0 be-
sorgtwaren. ImGefühl des sicheren Sieges
liess das Team von Trainer Jürg Widmer
der Schötzer Offensive zu viele Räume. So
konnten die Gäste durch einen sehenswer-
ten Fallrückzieher von Joel Stephan (78.)
und einen Treffer ihres Goalgetters Labi-

not Aziri (89.) noch Ergebnis-Kosmetik
betreiben.
Fazit: Eine starke Vorstellung des FC So-
lothurn, der am Ende vielleicht ein wenig
zu hoch gewann. Dieses Ergebnis sollte
dem Tabellensechsten jedoch das nötige
Selbstvertrauen für die kommenden Auf-
gaben geben.

Christofer Infanger

SV Wiler-Ersigen - Zehn Tore für die Nummer 10

Hommage an DaveWittwer
Während 13 Saisons stand Dave Wittwer
für den SV Wiler-Ersigen im Einsatz. Bei
zehn Meistertiteln war der in Eggiwil auf-
gewachsene Berner ein Eckpfeiler des
Teams. Am vergangenen Wochenende
wurde Wittwer anlässlich des Kantonal-
derbys gegen den UHC Thun vor einer
schönen Kulisse als sechster SVWE-Spie-
ler in die «Hall of Fame» des Klubs aufge-
nommen. Zugleich wurde das Trikot mit
der Nummer 10, die nicht mehr vergeben
wird, in der Halle aufgezogen. Vor Witt-
wer hatten im Januar 2019 schon Michael
Flury, Simon Bichsel, Christoph Hofbau-
er, Adrian Zimmermann und Philipp Fank-
hauser Aufnahme in die Wiler-Ruhmes-
halle gefunden. Die Spieler der ersten
Mannschaft beteiligten sich am letzten
Samstag ebenfalls standesgemäss an der
Hommage fürWittwer und erzielten gegen
Thun exakt zehn Tore zum ungefährdeten
10:1-Sieg. Herausragend beim Heimteam
war Marco Rentsch, dem gleich fünf Tref-
fer gelangen. Tags darauf setzte sich
Schweizer Meister Wiler-Ersigen auch
auswärts gegen Zug problemlos mit 6:0
durch. Es war der fünfte Sieg in Serie - bei
einem Torverhältnis von 41:4. msl

Eishockey - Der EHC Zuchwil Regio plant gleich den nächsten Aufstieg

Sportchef Marc Pfister: «Eswird kein Schaulaufen»
Nach dem freiwilligen Rückzug in die
4. Liga gelang dem ehemaligen Erstli-
ga-Spitzenklub EHC Zuchwil Regio in
der vergangenen Saison der souverä-
ne Durchmarsch. In der am Samstag
beginnenden Meisterschaft in der 3.
Liga soll für das Team von Headcoach
Bruno Hebeisen gleich der nächste
Aufstieg folgen.

14 Siege in 14 Spielemit dem erdrückenden
Torverhältnis von 196:15 zeigen auf, dass
die Zuchwiler mit ihrer Zweitliga-Niveau
aufweisenden Equipe beimNeustart auf un-
terster Stufe nicht wirklich gefordert waren.

SportchefMarc Pfister stellt allerdings klar,
dass es in der 3. Liga «kein Schaulaufen»
geben werde. Jeder Gegner werde vielmehr
speziell motiviert sein, «um uns ein Bein zu
stellen». Deshalb habe man «aufgerüstet»,
sagt Pfister. So stiess mit Jestin Lutz ein
Verteidiger aus der 1. Liga zum Klub. Die
weiteren Zuzüge Jona Binggeli (Verteidi-
ger), Patrick Amstutz und Michael Farner
(beide Stürmer) spielten zuletzt in der 2. Li-
ga - genau dort, wo «Zuchu» sich schnellst-
möglich etablieren will. Pfister, ein ehema-
liger Erstliga-Spieler von Zuchwil Regio,
hatte letzte Saison selber noch einmal die
Schlittschuhe geschnürt und dabei nicht
weniger als 39 Skorerpunkte verzeichnet.
Nun aber sei seine Karriere als Spieler defi-
nitiv vorbei, so der Projektleiter Metallbau.
Erwechselte imSommer insAmt des Sport-
chefs. Auch dies geschah - wie zuvor schon
das Comeback im Alter von 48 Jahren -
nicht zuletzt auf Wunsch des langjährigen
Präsidenten und Hauptsponsors Walter Ul-
rich.

Hoher Standard auch neben dem Eis
Trotz der Lücke, die der Anfang Jahr ver-
storbeneWalter Ulrich hinterliess, hält man
beim zweimaligen Schweizer Amateur-
Meister den hohen Standard sowohl auf als
auch neben demEis aufrecht. Seine Ehefrau
Brigitte Ulrich sorgt als Vizepräsidentin,
die zugleich auch fürs Sekretariat und
Sponsoring zuständig ist, dass der Klub
weiterhin gut geführt wird.
Ebenfalls wie in den guten, alten Zeiten in
der 1. Liga wird den Spielern zudem die
Wäsche gewaschen und die Schuhe ge-

schliffen. Und wie früher verfügt das EH-
CZR-Fanionteam im Sportzentrum
Zuchwil über eine eigene Kabine. «Dies al-
les ist nur dank dem immensen Einsatz der
langjährigen Staff-Mitglieder Peter Neu-
haus undHansruedi Siegenthaler möglich»,
sagt Sportchef Pfister.

Siegreicher Auftakt im Cup
Das erste Pflichtspiel der Saison 2019/20

haben die Zuchwiler am vergangenen Wo-
chenende bereits erfolgreich hinter sich ge-
bracht. Im interkantonalen Berner Cup re-
sultierte gegen den ebenfalls in der 3. Liga
spielende HC Münchenbuchsee-Moosse-
dorf ein zumindest am Ende ungefährdeter
6:2-Heimsieg.
Nun steht an diesem Samstag (Spielbeginn
16.45 Uhr) auswärts gegen die WildStars
derMeisterschaftsauftakt an. Dabei handelt

es sich jedoch nur auf dem Papier um ein
Auswärtsspiel, trägt doch der aus der Fusi-
on von Obergerlafingen und Niederbipp
entstandeneKlub seineHeimmatches eben-
falls im Sportzentrum Zuchwil aus. Für die
Zuchwiler folgen danach bis Ende Januar
noch 13 weitere Partien der Regular Season
«und dann noch die Aufstiegsspiele», hofft
Pfister.

Valentin Oetterli

Dave Wittwer wurde bei Wiler-Ersigen in die «Hall of Fame» aufgenommen. FOTO: ZVG

Mast und Chatton jubeln. FOTO: JÜRG NAEGELI

Die erste Mannschaft von Zuchwil Regio mit Trainer Bruno Hebeisen. FOTOS: ZVG

Daniela Ryf siegessicher auf Hawaii, doch eine Magenverstimmung kam in die Quere. FOTO: ZVG

EHC Zuchwil Regio-Sportchef Marc Pfister.

Triathlon - Sieg Nummer 5 auf Hawaii verpasst

Grosse Enttäuschung für Daniela Ryf
Die Hoffnungen von Triathletin Danie-
la Ryf auf den fünften Sieg hinterein-
ander an den Ironman-Weltmeister-
schaften auf Hawaii haben sich nicht
erfüllt. Sie konnte aufgrund einer Ma-
genverstimmung ihren WM-Titel
nicht verteidigen und wurde nur 13.

Ryf lief am vergangenen Samstag auf Big
Island fast 35 Minuten nach der deutschen
Premieren-Siegerin Anne Haug über die
Ziellinie. Gar um fast 50Minuten blieb die
Solothurnerin über ihrem im Vorjahr auf-
gestellten Streckenrekord bei ihrem vier-
ten Hawaii-Triumph.
Bis ein paar Tage vor demWettkampf ver-
lief bei der Seriensiegerin, dieAnfang Sep-
tember in Nizza noch den fünften WM-Ti-
tel im Halb-Ironman gewonnen hatte, alles
nach Plan. Dann aber habe sie wohl etwas
Schlechtes gegessen, verriet Ryf nach ihrer
ersten Niederlage seit Ende November
2017. «ImRennen fühlte ichmich kraftlos,
obschon ich mich im Schwimmen zurück-
gehalten hatte.» Auch auf dem Rad - ihrer
stärksten Disziplin - war im Gegensatz zu

früheren Wettkämpfen an ein Aufholen
nicht zu denken. Immer wenn sie das Tem-
po forcieren wollte, wurde der 32-Jährigen
schlecht.Die Folge:Ryf fiel zeitlich immer
weiter zurück.

Ryf versuchts 2020 wieder
Im abschliessenden Marathon stiess sie
zwar zwischenzeitlich wieder in den 7.
Rang vor. Doch die Hoffnungen auf die
Wende zumGuten dauerten nicht lange an.
Bald einmal waren ihre Energiereserven,
da sie keine feste Nahrung zu sich nehmen
konnte, komplett aufgebraucht. Ryf mach-
te an den Verpflegungsstationen teils gar
Halt und fiel dadurch noch bis auf den 13.
Platz zurück. «Ich bin sehr enttäuscht, aber
an eine Aufgabe habe ich trotzdem nicht
gedacht», so Ryf, die sich in einem Iron-
man über 3,8 km Schwimmen, 180 km
Radfahren und 42,2 km Laufen noch nie
schlechter als als Zweite klassiert hatte.
Für 2020 kündete die zweifache Schweizer
Sportlerin des Jahres an, «nach Hawaii zu-
rückzukommen und wieder zu zeigen, was
möglich ist». Valentin Oetterli




